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durch ein Rettungsboot aufgenommen,
verletzte sich lebensgesährlich.
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näckig leugnete, wurde festgestellt, daß vom Blitz getroffen und getödtet. In
ergeben war. Er hinterläfzt außer
es
nicht schlafen
er dem Kinde, weil
Würzburg selbst schlug der Blitz drei-mauch noch unerzogene Kin
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für immer. Nach gebrochen.
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bierselbst an einem achtjährigen Mäd-che- n de gehalten
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verübt worden. Das Kind wurde
im Ruhrbezirl und dessen nächster Um Hilfsfeldhüter Wache in der Nähe
nach der Stadt geschickt, um Einkäufe
eines Krautackers, weil dort schon
gu machen. Auf dem Wege dahin wurde gebung liegenden Städten ist Werne a.
Kraut gestohlen worden war. Um
es mit einem jungen, etwa 20 bis 22 d.
Lippe insofern, als es trotz seiner 12 Uhr Nachts ging auch der Eigen-thümJahre alten Menschen gesehen. Heute 3000 Einwohner und feines Rufes alS
des Krautackers Namens
Morgen fand man die Leiche des Mäd-che- n heilkräftiges Soolbad noch keine Eisen
Schwager, mit einem Gewehr bewaff-ne- t,
in. einem Neubau. Wie der Bon-ne- r
bahn hat. Es liegt in dieser Thatsache
auf die Wache nach seinem Kkaut-acke- r.
Generalanzeiger meldet, ist die auch insofern eine Ironie des Geschickes,
Er hielt in der Dunkelheit die
Polizei dem Mörder, welcher einen als Werne die Geburtsstätte eines der beiden
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szens. des Herrn v. Mapbach ,fl. Die ' her. ist schwer verletzt an Armen und
E l b e r f e l d. Der Stadtverord-net- e nächsten Eisenbahnstationen Eamen I Beinen.
Bits wurde wegen Beleidigung und Lünen liegen je 9 Kilometer von
München.' Dieser Tage starb
des Bürgermeisters Trommershäusen
Werne entfernt. Erst durch den Bau der nach längerer Krankheit Monsignore
in Ohligs zu 600 Mark Geldstrafe Eisenbahn Osterfeld - Hamm wird auch
Joseph Franz Knab. päpstlicher Käm-mcrdieses Städtchen einen eigenen Bahnhof
und fürsterzbischöflicher geistli
Der Wahrheitsbeweis
verurtheilt.
erhalten. Bis dahin wird freilich noch cher Rath, seit 1890 Theilhaber des
wurde als mifzglückt erachtet.
viel Lippewasser an demselben vorüber Verlages des Neuen Münchener
".
Ein etwa 13 fließen,
obwohl die nächsten Kohlen-schächdes
war
Knab
auch
Mitglied
du
ertrank
jähriger Dreher von hier
(Monopol 3 und 4) nur etwa Vorstandes der Pensionsanstalt deut-schser Tage am Brückerbach bei Himmel
4 Kilometer entfernt liegen.
und Schriftsteller
Journalisten
fielst, woselbst er im Nhein badete.
In Völlenerkönigsfehn und zweiter Vorsitzender des Münche
Elektrizitätswerl-A- n
ner Journalisten- - und Schriftsteller
schlug der Blitz in die Wohnung des Co
läge. Gleich Elten und Kevelaer wird lonisten Johann Wessels und tödtete Vereines.
Eine Reihe von Jahren
unsere Stadt in Bälde auch ein eige die im Lehnstuhl sitzende Großmutter. brachte er in Wien zu. Won 1883
bis
nes Elektrizitätswerk besitzen. 3facb
Die 11jährige Enkelin, welche an dem 1890 war er Mitglied des niederöster-reichische- n
dem in verschiedenen Versammlungen
Landtages als Abgeordne-t,- r
Sckooße der Greifin lehnte, wurde be
ein genügendes Interesse der Bürger
des Amstetiener .Laudaememdc- sich ieaoch bald wieder.
täubt.
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Tag? der geologischen
Sammlung der Tübinger Universität
einverleibt worden. Das eine Stück
wurde auf der Höhe des Heubergs im
Plattenkalkbruche von Nufplingen ge-- t
funden.
Das vollständig erhalten:
Skelett eines großen Raubfisches liegt
wie ein zoologisches Präparat klar un?
übersichtlich auf der hellen Kalkstein-platt- e
und läßt alle die interessanten
Einzelheiten im anatomischen Bau er
kennen.
ist das
Noch interessanter
zweite Stück, ein kleiner, etwa einen
Meter langer Ichthyosaurus aus den
Lias - Schiefern von .Holzmaden bei
Kirchheim unter Deck. Wir sehen eil
diesem Skelett nicht allein jedes
in seiner ursprünglichen Lage
erhalten, sondern erkennen auch die
Umrisse des Körpers, die Rücken- - und
Schwanzflossen und die häutige Um-- i
hüllung der zu Schwimmfüßen umgeDas erste
bildeten Extremitäten.
Exemplar dieser Art, welches in das
Stuttgarter Naturaiienkabinet kam.
erregte in wissenschaftlichen Kreisen
das größte Aufsehen, da es zum erstes.
Male einen sicheren Anhalt für die
Rekonstruktion der Ichthyosaurier, die
ser wunderbarsten all der vielen erlo
schenen Reptiliengattungen
gewährte.
Seither wurden noch mehrere solcher
Skelette im schwäbischen Jura gefun
den, die jedoch alle in das Ausland
Das jetzt in
verkauft worden sind.
Tübingen befindliche Exemplar ist
aber weitaus das schönste aller bisher
gefundenen und beseitigt jeden Zweifel
über manche bisher noch etwas unkla-re- n
Eigenschaften in der anatomischen
Organisation der Ichthyosaurier.
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mit dem Messer gegen den Sohn stach
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Festes zu blutigen Streitigkeiten zwi
schen den Bauern.
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Chicago nach Denver
Speisen-Schlasolide, breite VestibuleZilgk.
Alles
und StuhlWaggon.
um eine Reife angenehm zu machen.
Tickets und Auskunft am B. & M.
und O St.,
Depot oder Stadtofsice,
Lincoln, Neb.
f

und war sofort todt.
Bern. In Frutigen ist der
Fr. Zürcher verunglückt. Er
trieb mit seinem Vater eine Viehherde
zur 'Alp. Beim Ueberschreiten eines
Grabens ging ein Stier etwas abseits.
Der Sohn Zürcher wollte ihn wieder
auf den richtigen Weg bringen. Hier
bei kam der kräftige Senn mit dem
Stier zu Fall und beide stürzten in
Den Sohn Zürcher
den Abgrund.
und den Stier fand man todt am Fuße
der Felswand vor.
S ch w y z. In Bäch wollte Schiff
mann Ant. Birchler ein Ledischiff von
außerhalb der Bächau in die Hab beim
Während des
Freihof stellen.
griff er nach dem Steuerthor.
In diesem Moment brach der Laden,
auf welchem er stand und Birchler fiel
rücklings in den See. Ein ihm
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ge

127
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Wundärzte n. Lerzte

G. W. B o n e l l.
C. P. & T. A. Sprechstunden:
Nachm.; 7
l.
42l .
Wohnung-Te& Merch-ant- s

91

Vorm.;

Insurance Eo.

die leitende einheimische Versicherungs-Gesellschavon Ntbraska.
Sie ist die
fccischrittlichste Gesellschaft des WepenS.
Besteht feit 15 Jahren.
Ihre prompte
und zufriedenstellende Ausgleichung von
Verluste wird von keiner an deren Gesell-schaübertroffen'
GuIhiben K319,b00.

ft

ft

UeöerschvßtzN1,S96.
Versichert

gegen Feuer, Blitz,
Tsrnadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants Versicherungsg-sellschavon Lincoln, Neb.

konnte er nicht mehr

D. E.

und ertrank.

Sohn K. Vosenstock.
empfiehlt den Teutschen von Stadt
Land seine neuewgcr',chteic;

Wirthschast,
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die
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Thompson, Präs.

C. D. Müllen, See
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Wahnsinnigen
im Staate Kansas im Zunehmen b:
griffen. Dies erhellt aus der Thatsa-che- .
daß der zur Zeit in Session
Legislatur nicht weniger als

Fritz Lange
119

durch welche die

Bier.

Wirthschaft.
j

i
I

CRrAA
nnriArtstrfiS Wt Irnrn
Ti4
V
tl Mtl
lU
frisch am Hopfen. Gute Weine nnd ßi

WIHItn

quenre

eine

Cigarren

uf.

.1

J.

BUTW

i'i"--

"

X

I

MM

(

Kr Tonltartrlt jitbnll u
lern, dI,k ich deicklci'kn kwk
irtl niintt 11111:1 li.räir- ,U

zklgkN

vk7wkNS5N.

UM

ziiqkn, mklchk
Zolqkn vsn iugknvlickrr Au4,
icdmeiwnq und Un?07s!chlkq
kkil Ikidkn und mlit ntit I
Ciandk sind grsiit Avsqadk
'?
tiir Humbuq zu m.ckn.
Irichl e in icirdft bfrqn'ttllt
in mkrden. mrnn man nnt
Wh Wrrlartatn wkrde iit fol?t

südl.9.Str.

Wein- - und

ttetränk, u
verabrn

Manneskraft wiederhergestellt
.;..-RrAH.tl
.
r,I
'!," '
it
mün aUt ttüit.
h 31H II n mutl.
li Z'ichk
oiiiranwrn.
d

erregender

42,

Office-Te- l.

Neue Wirthschaft!
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S Abends.

Die Farmers

Ru-der- ns

zehn Gesetzesvorlagen.

wende

brieflich, deutsch oder englich an

12

ei

Bewilligung von Geldern zur Errich
tun weiterer Staats - Irrenhäuser
angestrebt wird, vorliegen und der
Staat an die verschiedenen Eounties
für den Unterhalt der mittellosen
Wahnsinnigen, die in den überfüllten
Staatsanstalten nicht untergebracht
werden können, jährlich über $2X,(XH3
zu zahlen hat.

Man

Bedingungen, liberal.
sich

Topeka. 51 an
oder: Frank H. Barnes, C. T. d P. A
Lincoln. Neb.

der Nähe der Station
der 24 Jahre alte Hei-zvon der Maschine eines
nach Basel befindlichen
Er wurde beim Sturze
gegen einen Brückenpfeiler geschleudert

In Besorgniß
Weise ist die Zahl der

NEB.

John Sebastian,
G. P.A. Ehicag,.

In

Seil

den

Es:-un-

er

Bern.

Grundcilzcnthums- - und

Omah,i
Nachm; Zcarsas 6i
Nachm; St Joseph 4:50 Nackm
ty
Ankunft in Denvir
und
Colorado
Sprinqs am nächsten Morgen.

betraten drei angetrunkene Minettar
der Wittwe Lan-ger- s.
beiter die Schenke
Die Strolche schlugen mehrere
Tische, eine Anzahl Stühle, die Wand
uhr und die Lampe entzwei, zertrüm-werte- n
Gläser und Flaschen, zogen
das Messer und hieben blindlings auf
die Anwesenden ein. Die beiden Ar
beiter Peter Steffen und Joh. Scha-be- r.
wurden, ersterer am Kopfe, letzte
rer an der Brust und im Rücken durch
Messerstiche erheblich verwundet. Die
Wirthin erleidet einen Schaden von
mehreren Hundert Franken. Die
vier muthmaßliche
verhaftete
Thäter Namens Nik. Roef. Joh. Rey-fund Ant. Heiderscheid und führte
dieselben nach Luxemburg ab.
Schweiz.
Soyhieres fiel
Raviler
auf der Fahrt
Güterzuges.

ERNST EUEHL

Colorado und demWesten

K ü n tz i g. Dieser Tage wollte auf
hiesiger Station der in Oberlerschen
wohnende
Joh. Pet.
Briefträger
Dauphin nach gemachter Tournee
noch im Gang befindlichen Güter
besteigen, als er
zug zur Heimkehr
die
durch einen
Fehltritt unter
Räder gerieth, wobei ihm ein Bein
wurde.
Nach Petingen
erlag der Verunglückte in der
Nacht den erlittenen Verletzungen.
T e t i n g e n. Vor einigen Tagen

Po-liz-

den

New York

Branch Olllce. W F St.. Washlniuii, 1. U

esc.Nauch'Waggous

a isgestütiet die mit

zer-mal-
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MUNN&Co.36'8'

caga LLxretz von Kanlgs Ei!y
Im Berein mit Pullman Schla'wagen,
siele Ltllhlmagea, die besten Speisewag
yoi'S in der Welt sind mit

en
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handsomcly illntratf1 wnpkly. T.argast elr
culation of any nnlcntitlo Journal. Terma, Ä a
Tfar: four montba, U tiold byall newadealeni.
A

und der

Lureiiiburg.

le

ten Verbandstages badischer Arbeits
nachweise sind nun die Protokolle im
Druck erschienen.
Es hat sich gezeigt,
daß der Verband vorzügliche Diensie
die großen, vielbeschäftigten
leistet;
Arbeitsnachweis - Anstalten müssen in
erster Reihe auf rascheste Geschäfts
ledigung bedacht sein; für statistische
Arbeiten können sie ihre Kräfte nur
in sehr beschränkter Weise verwenden.
Der Versammlung wohnten außer
dem Regierungs - Eommissär Geh.
Oberregierungsrath Braun u. A. auf
an: für das
ergangene Einladung
Präsidium des badiscken Militärver
eins - Verbands Oberstlieutenant
Heusch; für die Herberge zur Heimath
Blechnermeister Schlebach, und für den
katholischen Gesellen - Verein Kaplan
Epp. Es zeigt dies die Anknüpfungs
punkte der Nachweisbemühungen. Auch
der Verein gegen Haus- - und
war vertreten durch Priva
tier Huber. Durch den Beitritt zum
deutschen Verband haben die 11 dem
badischen
Verband angehörigen An
stalten Sitz und Stimme in der Ver
bands - Versammlung erhalten. Vor
sitzender des badischen Verbandsaus
schusses ist
Geh. Oberfinanzrath
Fuchs.
Oesterreich.
Ter Fabrikarbeiter
Budapest,
Gregor Borros erstach im Jähzorn
feinen eigenen Sohn, den 21jährigen

l

wcte mmmmjms

5zamburg, Hessen, Lübeck, den beiden
Mecklenburg,
Oldenburg, Sachsen
Sachsen - Meiningen,
Altenburg,
Sachsen - Weimar, Schaumburg-Li- p
pe, Waldeck - Pyrmont und Württem-ber- g
einstweilen für die
, in Bayern
erste Ziehung; in Preußen, wo es vor
Allem der Unterstützung des Großher-zog- s

im Mai
des vier
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Um-kipp-

und der Großh. Regierung
für die ersten zwei Ziehungen,
und zunächst blos in Berlin, den
Landen, Westfalen,
Hessen - Nassau und der Rheinpro-- ,
Nach Beendigung der neuen
vinz.
Lotterie, welche die genügende finan-zielGrundlage bieten wird, soll mit
dem Restaurations - Werke begonnen
werden.
Bislang verfügt der Verein
über ein Vermögen von 1,177,531
Mark. d. i. 54,135 Mark niehr als im
Vorjahre; seine Entwicklung darf da
yer iron oer aus nunmeyr iivu zurückMitgliederzahl als recht
gegangenen

t

n

&m
wirir--!"mm
firSTTs,
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bezeichnet werden.
günstig
nachfolgenden Wahl wurden
ausscheidenden
Vorstands der wiedergewählt.
Von dcr
hier abgehaltenen Berathung

-- i

s--

FW-H-J-

nister des Aeußeren Graf Murawjew
durch den Senator Obolenski ersetzt
werden.
Baden.
O st r a n. Das 2 - jährige Töchter
Schwetzingen. Ter 19jährige
des Lokomotivführers
Rudolf
Rangirer Schuhmacher von Plankstadt chen
wurde vom Zug überfahren und etwa Fischer gelangte in den Besitz einer mit
Vitriol gefüllten Flasche und that ei-- '
100 Schritte unterhalb des Plank
stadter Uebergangs todt aufgefunden. nen kräftigen Schluck davon. Nicht
e.
lange darauf war das Kind eine
Durch
des Kahnes ertrank im Rhein
der 19jährige K. Hauter von Mech- -'
Schönberg. Frau Marie Wichtl
tersheim, während sein Begleiter ge hat aus Anlaß des Regierungsjubi
läums des 5laisers den Betrag von
rettet werden konnte.
M00
fl. gespendet, deren Zinsen zur
e
i
b
u
einer
r
r
dieser
g. In
F
Tage
General - Versammlung Errichtung von zwei neuen Stiftungs-platze- n
gehaltenen
im hiesigen Knaben - Waisen
des Münster - Bauvereins
berichtete
bestimmt
hause
sind.
der Vorsitzende, Herr Oberbürgermei-ste- r
Dr. Winterer, hauptsächlich über ' T r o p p a u. Das Schwurgericht
die Bemühungen des Vorstandes, in hat den 23 - jährigen Schmiedegehil
den verschiedenen
deutschen Bundes-staate- n fen Wilhelm Bahr wegen Raubmords,
an der Butterhändlerin
die Erlaubniß zum Vertriebe begangen
der Loose der neuerdings für zehn Mahler im Walde bei Großkunzen
Jahre genehmigten Münster Baulot-teri- e dorf, ferner die 27 - jährige Schuhma
zu erlangen. Die von 200,000 chersgattin Bertha Langer aus Gotsch-dowegen Ermordung ihrer Schwie
auf 250.000 Loose und fast ausschließ-lic- h
auf Geldgewinns
ausgedehnte germutter zum Tode verurtheilt.
neue Lotterie ist dank diesen Bemü- A u s p i tz. Die 00 - jährige ver
Anna Heider
Innigen nunmehr auf einem deutschen wittwete Gastwirthin
Gebiete von 20 bis 27 Millionen See
Es wurde ein
fand man todt auf.
Ien zugelassen,
und zwar uneinge
Raubmord konstatirt. Die Ermordete
schränkt in den Bundesstaaten Baden, war die Schwester des Brünner
Elsaß - Lothringen,
Rauß.
Braunschweig,

Philippsburg.
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